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Umzug im 15. Jahr des Bestehens

Schlaganfallhilfe Bergisches Land
hat jetzt mehr Möglichkeiten
-kc/ff- Seit 15 Jahren gibt es die
Schlaganfallhilfe Bergisches
Land. Passend zumbesonderen
Geburtstag konnte der Selbst-
hilfe-Verein ein neues, größe-
res Domizil beziehen. Es befin-
det sich weiterhin in Wermels-
kirchen, aber nicht mehr auf
der Remscheider Straße, son-
dern im Haus Eich 47. Hier fin-
den am Dienstag, 10. Mai, von
10 bis 17 Uhr unterschiedliche
Aktionen statt. Anlass ist der
„Tag gegen Schlaganfall“.
„Am neuen Standort stehen

uns 167m² zur Verfügung“, be-
richtet Brigitte Hallenberg als
erste Vorsitzende. „Damit ha-
ben wir wesentlich mehr Platz
als früher und können unter
anderem jetzt auch einen Chor
und eine Musikgruppe anbie-
ten.“ Die Erweiterung wurde
mit Hilfe der Stadt und Förder-
geldern möglich. Zwei Jahre
lang werden 80 Prozent der
Miete gezahlt.
Außer durch die Stadt gab

es beim Umzug Unterstützung
unter anderem durch den
Stadtmarketingverein Wir in
Wermelskirchen (WiW), die

Sparkasse, die Reinigungsfir-
ma Glasklar, das Sanitätshaus
Goll & Schracke Massing sowie
den Installateur Jürgen Hä-
cker, der die behindertenge-
rechte Toilette gegen Spen-
denquittung einbaute.
Dass die Mitglieder der

Schlaganfallhilfe Bergisches
Land sehr musikalisch sind,
stellen sie mit einer eigenen
Hymne unter Beweis, die bei
den Wermelskirchener Ge-
sundheitstagen im Bürgerzen-
trumamSonntag, 22.Mai, erst-
mals öffentlich vorgetragen
wird.

Künftig gibt es auch eine Gruppe
für betroffene Kinder
Mittlerweile gibt es insgesamt
70 Gruppenmitglieder, dazu
kommen die Angehörigen und
noch weitere 300 bis 400 Men-
schen, die das Büro der Schlag-
anfallhilfe besuchen, dort be-
raten werden, einen Vortrag
besuchen oder einfach eine In-
formation bekommen haben.
„In Kürze werden wir eine Kin-
dergruppe eröffnen“, sagt Bri-
gitte Hallenberg. „Denn auch

Kinder können einen Schlag-
anfall bekommen.“
Der Verein bildet weitere

Schlaganfallhelfer aus, der
nächste Ausbildungsgang be-
ginnt im Oktober. Die Schlag-
anfallhelfer sind beratend tätig
und sie unterstützen die Fami-
lien oder Einzelpersonen, wo
diese es gerade brauchen, na-
türlich neben den anderen
Diensten, wie zum Beispiel
Pflegediensten.

Kontakt

Büro-Anschrift:
Eich 47, 42929 Wermels-
kirchen.
Öffnungszeiten:

dienstags von 9 Uhr bis 17
Uhr und donnerstags von
9 Uhr bis 12 Uhr.
Telefon: (02196)

73 79 284.
E-Mail: info@

schlaganfall-wk.de

schlaganfall-wk.de

Nordic Walking gehört zu den sogenannten sanften Sportarten, die dazu prädestiniert sind, wieder mehr Aktivität in den immer bewegungsärmeren All-
tag zu bringen. Archivfoto: Michael Schütz

Bewegung senkt das Schlaganfall-Risiko
-ff- Am Dienstag, 10. Mai, ist
bundesweiter „Tag gegen den
Schlaganfall“. Das Motto der
Stiftung Deutsche Schlagan-
fall-Hilfe lautet in diesem Jahr:
„Ein bisschen was geht immer
– Bewegung im Alltag wirkt
Wunder.“
Hintergrund: Deutschland

bewegt sich zu wenig, die Pan-
demie wirkt zusätzlich wie ein
Brandbeschleuniger in Sachen
Mangelbewegung. Deutsche
Sportvereine haben allein im
ersten Jahr der Pandemie
850 000 Mitglieder verloren,
hat der Deutsche Olympische
Sportbund ermittelt. Und die
Sportstudios verloren nach
Angaben ihres Dachverbandes
DSSV in zwei Jahren gar 2,4
Millionen Mitglieder.
Dabei ist Bewegung der Al-

leskönner in Sachen Präventi-
on. Sie fördert vor allem die
Herz-Kreislauf-Gesundheit
und ist gut für die Seele. Die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) empfiehlt pro Woche
mindestens 150 Minuten mo-
derate Bewegung. So lässt sich
das persönliche Schlaganfall-
Risiko um 50 Prozent senken.
Doch schon vor der Pandemie
haben gerade einmal 45 Pro-
zent derMenschen in Deutsch-
land dieses Ziel erreicht.
Eines der größten Proble-

me: Die Bewegung wird zuneh-
mend aus unserem Alltag ver-
bannt. „Der Fahrstuhl, die
Scooter, die E-Bikes – alles ist
automatisiert, dadurch haben
wir keine ausreichenden Reize
mehr für unseren Körper, die
wir brauchen“, sagt Deutsch-
lands bekanntester Sportwis-
senschaftler Prof. Dr. Ingo Fro-
böse von der Deutschen Sport-

hochschule Köln. Er unter-
stützt die Initiative der Deut-
schen Schlaganfall-Hilfe.
Eine neue Studie aus Groß-

britannien bringt jetzt gute
Nachrichten für alle, die mit
dem Sport fremdeln. Durch
nur einen Spaziergang proWo-
che lässt sich schon sehr viel
erreichen, weist die Studie an-
hand der Gesundheitsdaten
von 93 000 Personennach.Wer
sich zuvor gar nicht bewegt
hat, erzielt dadurch einen grö-
ßeren Effekt auf seine Gesund-
heit als sportlichere Men-
schen, die ihre Aktivitäten stei-
gern. Relativ betrachtet heißt
das: Inaktive Menschen erzie-
len mit dem geringsten Auf-
wand den größten Nutzen. „Es

ist in der Tat so, dass Anfänger
immer die größten Fortschrit-
temachen“, bestätigt Ingo Fro-
böse. „Es lohnt sich wirklich in
jedem Alter, denn wir werden
besser, und das sogar ganz
schnell.“

Wer sich korrekt die Zähne
putzt, bewegt sich auch
Radfahren, Wandern, Walking
und Nordic Walking sind wei-
tere sogenannte sanfte Bewe-
gungsmöglichkeiten, die sich
in denAlltag integrieren lassen
und Leistungssteigerungen
schnell spürbar machen.
Die Stiftung Deutsche

Schlaganfall-Hilfe hat einen
Bewegungsrechner entwickelt
und auf ihrer Homepage inte-

griert, mit dem sich kalkulie-
ren lässt, wie die persönliche
Bewegungsbilanz ausfällt. Da-
bei geht es nicht nur um Sport,
denn auch durch Alltagsaktivi-
täten lässt sich die Bilanz auf-
bessern. Die Stiftung erklärt,
welche Bewegungen im Alltag
eine präventive Wirkung ha-
ben können. Richtig ausge-
führt zählt sogar das Zähne-
putzen dazu.
„Jede Bewegung zählt“, sagt

Ingo Froböse. „Und besonders
dann, wenn ich bisher nicht
viel körperliche Aktivität aus-
geführt habe, ist es richtig, den
Körper erstmal langsam an ein
aktives Leben zu gewöhnen.“

schlaganfall.de

Am Thementag geht es um Prävention

Tipps

Umsich imAlltagmehr zu
bewegen, gibt es nach
Überzeugung der Deu-
schen Schlaganfall-Hilfe
viele Möglichkeiten.
Zunächst gelte es, sich die
eigenen körperlichen
Aktivitäten im Tagesver-
lauf bewusst zu machen.
Dannmüsse geprüft wer-
den, wo mehr Bewegung
möglich ist. Beispiele:
• Treppe statt Aufzug
• zu Fuß einkaufen
• im Stehen arbeiten
• eine Haltestelle früher
aus dem Bus steigen

Aktionen im Bergischen

Tag der Pflege fällt auf
besonderes Datum
-ff- Der Internationale Tag der
Pflege findet jährlich am
12. Mai, dem Geburtstag von
Florence Nightingale statt.
Grund: Die durch ihren Einsatz
im Krimkrieg (1853 bis 1856)
weltberühmte Kranken-
schwester wird als Pionierin
der modernen Krankenpflege
angesehen.
In diesem Jahr läuft der Ak-

tionstag im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis unter dem Motto
„Gute Pflege muss gepflegt
sein“. „An diesem Tag möch-
ten wir den vielen Beschäftig-
ten in der Pflege für ihre uner-
müdliche Arbeit danken und
sie wertschätzen“, heißt es in
der Ankündigung der Kreisver-
waltung. „Auch unter enor-
men Belastungen wie der pan-
demischen Lage und dem Pfle-
gefachkraftmangel stellen die
Pflegenden die Versorgung der
Pflegebedürftigen auf einem
hohen Niveau sicher.“
Zusammenmit den kreisan-

gehörigen Städten und Ge-
meinden sowie den regionalen
Akteuren vor Ort hat die Kreis-
verwaltung für Donnerstag,
12. Mai, zahlreiche Aktionen
geplant. Mit ihnen soll auch
auf die bunte Vielfalt, die At-
traktivität und die Karriere-
chancen pflegerischer Berufe
und Ausbildungen aufmerk-
sam gemacht werden.

Burscheid: Von 11 bis 14
Uhr findet eine Informations-
veranstaltung der Netzwerk-
partner des Senioren-Hilfen-
etzwerkes Burscheid am Ju-
gendstilbrunnen an der Ecke
Haupt-/Höhenstraße statt. Für

Interessierte ein Gehweg zur
Mobilitätsförderung und ein
sogenannter Alterssimulati-
onsanzug bereit. Letztgenann-
ter simuliert Einschränkun-
gen, so dass jüngere Menschen
erfahren können, wie sich Al-
tersveränderungen auf die Be-
weglichkeit, die Kraft, die
Wahrnehmung oder die Stim-
mung auswirken. Ähnlich
funktionieren auch die eben-
falls in Burscheid vorgehalte-
nen Simulationsbrillen, aber
speziell für den altersbeding-
ten schleichenden Verlust der
Sehkraft.

Wermelskirchen: Ab 12.30
Uhr soll es am Tag der Pflege
einen Autocorso durch die In-
nenstadt geben. Daran betei-
ligt ist die Fahrzeugflotte der
stationären und ambulanten
Einrichtungen des an der
Adolf-Flöring-Straße ansässi-
gen Seniorenparks Carpe diem.

Leichlingen: Zu den Aktivi-
täten der Evangelischen Pfle-
geakademie Hasensprung-
mühle am 12. Mai gehört ein
Spaziergang der Auszubilden-
den, der um 11 Uhr von der
Einrichtung am Hasensprung 3
zumMarktplatz Brückerfeld in
der Leichlinger Innenstadt
führt. Dort stehen von 11 bis 14
Uhr ein Info-Stand der Pflege-
akademie und eine Wunsch-
box, an der Passanten dieMög-
lichkeit haben, ihre Wünsche
für die Zukunft der Pflegekräf-
te zu formulieren. Um 12.30
Uhr findet auf dem Marktplatz
ein Flashmob der Auszubilden-
den statt.

Mehr Selbstständigkeit

nach einem Schlaganfall

Ich bin Mittwoch, 11.05.2022 bis Freitag, 13.05.2022 als

Experte für Ihre Fragen rund um das Thema Versor-

gung nach einem Schlaganfall telefo
nisch in der Zeit

von 13:30-16:30 Uhr erreichbar. Ich nehme mir gern Zeit

für Ihre Fragen und berate Sie zu allem, was in dieser

Situation wichtig ist: von schnellem Zugang zu allen

Hilfsmitteln bis zur Abwicklung mit der Krankenkasse.

Ich freue mich auf Ihren Anruf:

Tel. (02191) 93344-0
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„Ich freue mich auf
Ihre Fragen.“

Andreas Koch
Geprüfter Hilfsmittelexperte /

Casemanager (DGCC)

Schlaganfall- und

Adipositas-Fachber
ater

FITFORM SCHLAGANFALL-SESSEL
Hilfreich auch bei Muskelerkrankungen
wie z.B. ALS und MS!

Wir fertigen Ihnen Sessel nach Ihren Wünschen
und individuellen Bedürfnissen an.

Vereinbaren Sie noch heute telefonisch
einen Termin mit uns zum Probesitzen oder -liegen.

Terminabsprache
unter# 02129 - 1287
Möbelhandel Narjes
42781 Haan · www.narjes.de


